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(Director : Prof. Dr. Forster.)
Bemerkungen zu einem Fall von multipler

typhöser Periostitis.
Von Dr. H. Conradi, Assistenten des Instituts.

Die klinische Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass
die Serumreaction für die Feststellung der Diagnose des Unter-
leibstyphus werthvolle Stiitzen an die Hand giebt. Fast durch-
gehends wird heute die Auffassung vertreten, dass der positivo
Ausfall der Gruber-Widal'schen Reaction bei anamnestisch fest-
gestellter, erstmaliger Erkrankung die Typhusdiagnose unter allen
Umstiinden sichert. Hingegen ist vor der Hand noch kein ab-
schliessendes Urtheil daribor möglich , ob ein Ausbleiben der
Reaction den unbedingten Ausschluss der Typhusinfection zulässt.
In der Litteratur sind zwar schon zahlreiche Beobachtungen nieder-
gelegt, welche von fehlender Serumreaction bei Typhus berichten.
Allein eine stattliche Reihe dieser Untersuchungen entbehrt schon
um dessentwillen der Beweiskraft, weil der in die erste Zeit der
Erkrankung fallende Tod des Patienten den diagnostischen Be-
mühungen ein friihzeitiges Ende setzte. Einem anderen Theil der
Fälle darf der Einwurf nicht èrspart bleiben , dass die anfangs
vorhandene Agglutination des Blutserums schnell wieder ver-
schwand und den späten Untersucher in seinen Erwartungen
täuschte. Endlich sind auch Typhusfälle bekannt geworden, bei
welchen erst in der Reconvalescenz die Reaction auftrat. Ein-
wandfreies Material zur Entscheidung der aufgeworfenen Frage
liefert somit nur fortlaufende Untersuchung der klinisch und
bacteriologisch sichergestellten Typhuserkrankung. Geht man von
diesen Gesichtspunkten aus, so schrumpfen allerdings die zahl-
reichen Befunde liber Typhus ohne Grub er-Widal'sche Reaction
auf eine bescheidene Anzahl zureichend begründeter Fälle zu-
sammen. Die Brauchbarkeit der Serumreaction zur Erkennung
der typhösen, metastatischen Infectionen, insbesondere der Knochen-
entzändungen, ist bisher noch nicht in den Kreis der Erörterungen
gezogen worden. lind doch würde bisweilen bei der Schwierigkeit der
Differentialdiagnose zwischen tuberkulösen, syphilitischen, typhösen
und anderen infectiösen Prozessen sicherlich die vorhandene, viel-
leicht auch die fehlende Reaction dem Kliniker werthvolle Dienste
leisten. Ob nun in der That das Ausbleiben der Gruber-Widal-
sehen Reaction den Ausschluss einer typhösen Knochenentzilndung
gestattet, dafür liefert der folgende Fall ein lehrreiches Beispiel.
Die Krankengeschichte, welche ich der Güte des Herrn Professor
Madelung verdanke, lautet folgendermaassen:

Krankengeschichte der fünfzehnjährigen Patientin M. H. aus
Gebweiler. Familienanamnese belanglos. Die stets zuvor gesunde
Patientin erkrankte nach brieflicher Mittheilung des Herrn Dr. Keese-
Gebweiler Ende Januar 1900 an Typhus. Das Fieber setzte acut
ein und war continuirlich bis zum 10. März. Während dieser Zeit
traten mitten auf dem linken TJnterschenkel Schmerzen auf und ent-
wickelte sich daselbst ein Abscess, der seither sich öfters spontan ge-
leert und wieder geschlossen hat. Ungefähr um dieselbe Zeit, in der
sich der Unterschenkelabscess entwickelte, bildeten sich nacheinander
ein Geschwür am linken, oberen Augenlid, ferner kleine, fluctuirende,
schmerzlose Tumoren an der lateralen Dorsalfläche der linken Hand,
am linken Warzenfortsatz, sowie an der rechten Hinterhauptsschuppe.
Die Beschwerden des Mädchens waren geringfügiger Natur.

Au fnahme in die chirurgische Universitätsklinik am 18. Juni 1900.
Mageres, für ihr Alter grosses Mädchen. Organe normal. Mitten vorn
auf der linken Tibia eine von gerötheter Haut und zum Theil mit
Krusten bedeckte, haibkugelförmige, weiche Geschwulst, welche mit
dem darunterliegenden Knochen verwachsen scheint. Auf dem linken,
oberen Augenlid ein Geschwür. Am lateralen Rand der Dorsalfläche
der linken Hand, am linken Warzenfortsatz, sowie auf dem rechten
Theil der Hinterhauptsschuppe haselnussgrosse, fluctuirende Tnmoren.

Operation am 22. Juni 1900. Es wird zunächst unter Aether-
chloroformnarkose und Blutleere der Abscess an der linken Hand ge-
spalten und hierbei der Knochen (Os metacarpi IV) freigelegt. Es ent-
leert sich geruchlose, dünnflüssige, serös-eitrige Flüssigkeit von röth-
licher Farbe, welche steril aufgefangen wird.

Darauf wird durch einen halbkreisförmigen Schnitt ein Hautlappen
abgelöst und mittels desselben die Tibia an der erkrankten Stelle frei-
gelegt. Die erkrankte Knochenstelle wird weggemeisselt und zwecks
bacteriologischer Untersuchung Theile derselben steril verwahrt. Es
ergab sich, dass nur die Corticalis usurirt und der Prozess nicht in die
Markhöhle vorgedrungen war. Die Wundheilung nahm einen völlig
reactionslosen Verlauf.

Das Material, welches der bacteriologischen Untersuchung
zur Verfügung stand, war der Eiter des Knochenabscesses der
Hand, sowie ein aus der erkrankten Tibia entferntes Knochenstück.
Aus beidem wurden Gelatine- und Agarplatten mit Verdünnungen
angefertigt. Die auf sämmtlichen Platten aufgehenden Colonieen
lenkten durchgehends den Verdacht auf Typhusbacillen.

Die genauere Untersuchung ergab, dass die isolirten Bacihlen
die Gram'sche Färbung ablehnten und neben ausserordentlicher
Beweglichkeit und geringer Säurebildung das charakterische Wachs-
thum auf der Kartoffel aufwiesen. Ferner liessen sie, selbst nach
tagelanger Beobachtungsdauer, Milch nicht gerinnen, und niemals
war Gas: oder Indolbildung zu constatiren. Zudem konnte unsere
Diagnose durch vergleichende Agglutinationsversuche wirksam
gestützt werden, indem uns durch die dankenswerthe Freundlich-
keit der Herren Professoren Benda und Ehrlich drei Typhus-
stämme, ausser unserem Institutsstarnme, zur Verfügung standen.
Die mit diesen vier Stämmen angestellten Experimente führten
zu dem übereinstimmenden Ergebniss, dass in einem Verhältniss
von 1 : 500 eine vollständige Agglutination und Lähmung der vor-
her beweglichen Bacillen mit dem Serum eines gegen den frag-
lichen Stamm iminunisirten Kaninchens im Verlaufe einer halben
Stunde erzielt wurde. (Zwei sichere Coharten hingegen liessen
keinerlei Beeinflussung erkennen.) Das Kaninchenimmunserurn des
fraglichen Stammes indessen agglutinirte und paralysirte den-
selben vollständig noch in einer Verdünnung von 1 : 600. Was
die Kanirchenimmunsera unserer vier Typhusstämme anlangt, so
zeigten dieselben geringe Differenzen hinsichtlich ihrer agglutini-
renden Kraft gegenüber dem fraglichen Typhusstamm: zwei agglu-
tinirten und paralysirten ihn vollständig bei 1 : 500, zwei andere
noch bei 1 : 600 innerhalb einer halben Stunde. Von einer ge-
nauen Bestimmung der oberen Agglutinattonsgrenze glaubten wir
für unsere Zwecke hier absehen zu können. War somit die Dia-
gnose auf Typhusbacillen vollkommen begründet die Pfeiffer -
sehe Reaction musste leider aus äusseren Gründen wegfallen -,
so erregte es um so grösseres Befremden, als die (am 30. Juni)
vorgenommenen Agglutinationsversuche mit dein Blutserum der
Patientin ein völlig negatives Resultat ergaben: selbst bei 1 : 30
trat keinerlei Reaction weder bei dem fraglichen Typhusstamin,
noch auch gegenüber den anderen vier Typhusstämmen auf. Eine
Wiederholung des Versuchs (am 12. Juli) führte wiederum zu
demselben beachtenswerthen Ergebniss. Endlich wurde noch eine
genaue Prüfung der Virulenzverhältnisse der isolirten Typhus-
bacillen vorgenommen. Wir konnten uns davon überzeugen, dass
Meerschweinchen von 250-300 g bei intraperitonealer Injection
von 0,6 cern einer 48stiindigen Bouillonkultur nach 24 Stunden
zu Grunde gingen.

Unser Fall reiht sich jenen zahlreichen Befunden von typhösen
Knochenentzündungen an, die zuerst von Ebermaier (I), danach
von Valentini (2), Orlow (3), Colzi (4), Achalme (5), Gilbert
und Girode (6), Chantemesse (7) u. a.. in ihrer Aetiologie
sichergestellt wurden. Eine nahezu völlige Uebersicht über das
vorliegende, anfänglich rein klinisch begründete Beobachtungs-
material bieten die Arbeiten von William Keen, Mercier, C. S.
Freund, L. Bourgeois, Fürbringer, Dehu, Klemm, Duchos
(8) und Dmochowski und Janowski (9)1), denen aus der letzten
Zeit die Einzelfälle von Bruni (10), E. Lexer (11), Hübner (12),
Mühsam (13), Busch (14), Löw (15), Würtz (16) u. a. nachzu-
tragen wären.

In den beiden Fällen von Hübner und Mühsam ist die Dia-
gnose auch durch die Serurnreaction gestützt worden. Allerdings
haben beide Untersucher merkwürdigerweise sieh damit begnügt,
das aus dem typhösen Knochen stammende Serum auf seine Agglu-
tinationskraft zu prüfen. Der Agglutinationswerth betrug bei dem
einen Fall (Hübner) 1 : 300, bei dem anderen fehlt jede nähere
Angabe. Immerhin scheint dieser übereinstimmende Befund die
allgemeine Gültigkeit der von Courmont (17) aufgestellten Hypo-
these zu widerlegen, welche jedem Typhusheerd sein Agglutinations-
vermögen absprach. Ob in den eben angeführten Fällen die Unter-
suchung des Blutserums zu einem anderen Resultat geführt hätte,
lassen wir dahingestellt.

Der negative Agglutinationsbefund bei unserer Patientin lässt
nur zwei Erklärungsweisen zu. Nach der einen Deutung ist hier
die Reaction überhaupt nicht, nach der anderen nur vorüberge-

') In den beiden, Anmerkung 8 und 9 aufgeführten Arbeiten ist
die Litteratur sorgfältig berücksichtigt.
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27. September.

hend in Erscheinung getreten. Da eine Qanin gerichtete Unter-
suchung von Anbeginn der Erkrankung an nicht 8tattfinden konnte,
so dürfte eine Entscheidung zu Gunsten einer von beiden Even-
tualitäten sich nicht fällen lassen. Immerhin ist die lange Zeit-
spanne von sechs Monaten zu berücksichtigen, welche zwischen dem
Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen und der letzthin vor-
genommenen Reactionsprüfung liegt. Während nach Widal (18) die
Reaction 15-30 Tage nach Beginn der Reconvalescenz wieder ver-
schwindet, beobachtete Förster z. B. (19), dass seine sämmtlichen
Typhusreconvalescenten, selbst die des fünften Monats, noch recht
starke Reaction aufwiesen. Ferner sind zahlreiche Fälle veröfient-
licht, bei welchen selbst nach Jahren die positive Serumreaction auf
die frühere Typhuserkrankung hindeutet. Aus diesen widersprechen-
den Angaben darf man wohl nur folgern, dass ein Abklingen der
Reaction nach Jahr und Tag nicht unter allen Umständen erfolgen
muss. Uns will es scheinen, als ob das Alter der Patienten nicht
nur auf das Fortbestehen, sondern auch auf das Zustandekommen
der Reaction einen merklichen Einfluss ausübt: bei den beschrie-
benen Typhusfällen ohne Gruber-Widal'sche Reaction von
Schuhmacher (20), Artaud und Baryon (21), Kasel und
Mann (22), A. Bormans (23), ferner in einem Fall von Fischer
(24) ist das jugendliche Alter der Patienten hervorzuheben.

Auf jeden Fall verdient die Thatsache besondere Beachtung,
dass das Blutserum unserer Patientin Typhusbacillen nicht agglu-
tinirte, obschon aus ihrem Organismus, aus ganz entfernten Heer-
den, reproductionsfahige Typhusbacillen von mässiger Virulenz
isolirt wurden. Dieser Befund lässt sich nur schwer mit der
herrschenden Anschauung von einer ,,Infectionsreaction" verein-
bären.

Allerdings erhebt sich hier die weitere Frage, ob denn auch
in unserem Falle die Typhusinfection noch weiter fortbestanden
und zu den vorliegenden Knocheneiterungen geführt hat. In der
neueren Zeit ist gerade dieser Punkt der Anlass zu lebhaftem
Meinungsaustausch gewesen. E. Fränkel, Baumgarten, ferner
Klemm sprechen selbst in Fallen von Knocheneiterung mit aus-
schliesslichem Typhusbacillenbefund den letzteren jede ätiologische
Bedeutung ab. Die wirkliche Causa morbi stellten die pyogenen
Micrococcen dar, welche verdrängt und überwuchert seien durch
die nachträglich eingewanderten Typhusbacillen. Demgegenüber
wird meines Erachtens mit voller Berechtigung auf jene Fälle
hingewiesen, bei welchen im posttyphösen Eiter von Anbeginn an
ausschliesslich Typhusbacillen aufgefunden wurden [Takaki und
Werner (25)]. Sodann haben die ad hoc angestellten Thier-
experimente den Beweis erbracht, dass bei Mischinfection von
pyogenen Coceen und Typhusbacillen gerade die letzteren stets
im Thierkörper unterliegen, [Burci (26), Dehu (27), Vincent (28),
Dmochowski und Janowski (1. e.)]. Endlich zeigen auch die
neueren, experimentellen Arbeiten von Coizi (1. e.) und Ull-
mann (29), dass die Injection von Typhusbacillen unter be-
stimmten Voraussetzungen Knocheneiterungen bei Versuchs-
thieren hervorruft. Nach alledem darf man wohl in jenen
Fällen, wo ausschliesslich Typhusbacillen im Knocheneiter nach-
gewiesen werden, diese auch als die Materia peccans hiii-
stellen. Da hier diese Bedingung erfüllt wird, sind wir auch
berechtigt, von einer multiplen Knocheneiterung typhösen Ur-
sprungs zu sprechen. Und somit haben wir guten Grund, auf
die fehlende Gruber-Widal'sche Reaction unserer Patientin
nochmals die Aufmerksamkeit zu lenken. Weitere Untersuchun-
gen werden zu entscheiden haben, ob dieser Befund nur verein-
zelt dasteht oder allgemeinere Gültigkeit beanspruchen kann.
Schon heute aber möchten wir der Meinung Raum ge-
ben, dass bei den metastatischen Infectionen, ins-
besondere bei den Knochenentzündungen, typhösen
Ursprungs die fehlende Gruber-Widal'sche Reaction
ein untrügliches, differential - diagnostisches Moment
nicht abgiebt.

Ein weiteres Interesse darf ferner die hier wiederum be-
stätigte Thatsache finden, dass die Typhusbacillen, auf kleinere
ileerde beschränkt, Monate lang in unserem Falle waren es
annähernd sechs Monate - selbst Jahre hindurch im menschlichen
Organismus persistiren können.

Ein anschauliches Beispiel hierfür giebt der interessante Fall
Pan's, den Bruni (I. e.) veröffentlicht hat. Sechs Jahre nach
Ablauf eines Typhus trat eine Osteomyelitis des Oberschenkels
auf, in derem Eiter ausschliesslich Typhusbacillen nachgewiesen
wurden. Ganz analoge Beobachtungen liegen von Buschke (30),
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Sultan (31) u. a. vor. William Keen hat in seiner letzten
werthvollen Arbeit (32) fünfzehn weitere, hierher gehörige Fälle
zusammengestellt.

Ueber die Virulenzverhältnisse bei derartigen Befunden sind
nur vereinzelte Angaben vorhanden. Auch dürfte es nicht un-
bedenklich sein, die Ergebnisse der Virulenzpriifung an Versuchs-
thieren ohne weiteres auf den menschlichen Organismus zu über-
tragen, zumal nach Chantemesse und Widal (33) die bei Ver-
suchsthieren hervorgerufenen Krankheitserscheinungen einen mehr
septischen Charakter aufweisen und mit dem Symptomencomplex
der menschlichen Typhusaffection nicht völlig übereinstimmen.
In unserem Falle scheint die Virulenz für den Thierkörper
etwas herabgesetzt zu sein. Allerdings ist einzuräumen, dass
auch in frischen Typhusfällen die Virulenz der isolirten Bacillen
beträchtlich schwankt. So fanden Pfeiffer und Kolle (34), dass
die tödtliche Dosis für Meerschweinchen von 300 g zwischen
1/__1/ Oese einer 2ostündigen Agarkultur sich bewegt. Wenn
man sich ferner erinnert, dass Brieger, Kitasato und Wasser-
mann (35) eine Typhuskultur dann hochvirulent nennen, wenn
eine dreitägige Bouillonkultur in einer Dosis von 0,5 cern den Tod
eines Meerschweinchens von 300-400 g innerhalb 24 Stunden
herbeiführt, so wird man die in unserem Falle festgestellte Vira-
lenz nicht für wesentlich herabgesetzt erachten können. Jeden-
falls sind wir weit entfernt, auf diesen Factor irgend welches
Gewicht legen zu wollen.

Die Bedingungen, unter welchen die Typhusbacillen im Kör-
per des Menschen jahrelang vegetiren, sind gänzlich unbekannt.
,'Iit keiner der vorhandenen Irnmunitätstheorieen lässt sich eine
klare Anschauung darüber gewinnen, warum die supponirte Im-
munität des Individuums nach überstandener TyphusinÍ'ection sich
ohnmächtig erweist gegenüber jenen metastatischen Typhus-
heerden des Knochens. Nach den Befunden von Quincke (36)
wird ja bei jedem Typhusfall mit derselben Constanz Knochen-
mark wie Milz durch die Typhusbacillen inficirt. Wie kommt es
nun, dass der Organismus nur die Milz- und Darminfection er-
foigreich bekämpft, obschon nach den Untersuchungen von Was-
sermann (37), welche L. Deutsch (38) nur bestätigen konnte,
das Knochenmark als eine der Hauptbildungsstätten für die
Typhusschutzstoffe angesprochen wird? Es liegt hier klar zu
Tage, dass die erzielte Immunität des Körpers sich als unzu-
länglich erweist. Denn nach der herrschenden Auffassung ist
der menschliche und thierische Organismus nur dann ,,immun"
gegenüber einem pathogenen Microbium, wenn dieses die Fähig-
keit eingebüsst hat, sich innerhalb des menschlichen und thierischen
Körpers zu vermehren.

Rechnen wir einmal mit den metastatischen Typhusheerden
als einer gegebenen Thatsache, so fordern nichtsdestoweniger eine
ganze Reihe weiterer, befremdender Erscheinungen dringende
Aufklärung. Vor allem erscheint es nicht recht verständlich, wes-
halb die Infection des Knochengewebes nicht auch auf andere
Zellenterritorien übergreift. Da der Typhusprocess das Paradigma
einer metastatischen Infection darstellt, so dürfte die Specifität
der Gewebe allein zu einer befriedigenden Erklärung nicht aus-
reichen. Wir möchten viel eher glauben, dass diesmal die Ba-
cillen selbst in höherem Maasse, wie die Organe, modificirt wur-
den. ist auch die erworbene Typhusimmunität des Organismus
nicht vollkommen Herr der Bacterieninvasion geworden, so sind
wir doch zu der Annahme gezwungen, dass der durchseuchte Körper
wenigstens ungünstige Verhältnisse für das weitere Wachsthurn
der Typhusbacillen schafft. Die Mikroben sind daher genöthigt,
sich neuen Lebensbedingungen anzupassen und ihre Infectiosität,
ihre Spezifität einzubüssen. Sie leben im Organismus weiter,
allerdings in räumlicher Begrenzung unter Verlust ihrer In-
fectiosität. Denn ,,zurn Begriff der Infectiosität gehört die Fähig-
keit der unbegrenzten Weiterentwickelung". (B ri e g er, Was s er-
mann und Kitasato 1. e.) Erst wenn dieser Gleichgewichtszu-
stand zwischen Gewebe und Mikrobiurn gestört wird, wenn erneute
Infectionen, Traumen und sonstige Schädigungen den Organismus
in seiner Widerstandsfähigkeit herabsetzen, dann erhalten die
Typhusbacillen wiederum ihre früheren, spezifischen Eigenschaften,
und das Recidiv, die acute Osteomyelitis, tritt in Erscheinung.

Die hier entwickelten Anschauungen stimmen vollkommen
mit den experimentellen Forschungsergebnissen von Chante-
messe und Widal (1. e.), sowie von Sanarelli (39) überein.
Einmal konnte von den Autoren dargethan werden, dass aviru-
lente Typhusbacillen bei gleichzeitiger Injection sterilisirter Kul-
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turen von Streptocoocen, Bacterium cou oder Proteus vulgaris in
ihrer Virulenz gesteigert werden. Sanarelli insbesondere wies
dann nach, dass mässig virulente Typhusbacillen lange Zeit im
Organismus seiner Versuehsthiere persistiren und hier einen lang-
wierigen, durch kleine Eiterheerde charakterisirten Krankheits-
prozess hervorrufen. Wurden nun während dieser chronischen
Infection den Thieren die toxischen Produkte von Bacterium coli
oder Proteus vulgaris injicirt, so ward der Organismus von den
alten Heerden aus von Typhusbacillen überschwemmt, und die
Versuchsthière gingen ein unter dem Symptomenbild der acuten,
experimentellen Typhusinfection. Auch die Erfahrungen am
Krankenbett bestärken uns nur in unserer Auffassung. Keen
(1. c, S. 145) hat nämlich gezeigt, dass die bisherigen elf letal
verlaufenden Fälle von Knochenaffectionen nach Typhus sämmt-
lich auf Mischinfectionen zurückzuführen sind. Ferner führt er
auch mehrere Fälle auf (S. 122), in welchen ein Trauma bei Typhus-
kranken den Anstoss zur nachfolgenden typhösen Knochener-
krankung gab.

Die Mehrzahl der Autoren vertritt heute die Ansicht, dass
der typhöse Eiterungsprozess klinisch und anatomisch den In-
fectionen mit pyogenen Coccen gegenüber keine durchgreifenden
Unterschiede darbietet. [Witzel (40), Curt Müller (41), Flügge
(42), M. B. Schmidt (43)]. Nach dem Vorgang von Jordan (44)
neigt man sich heute überhaupt der Auffassung zu, dass die eiter-
erregenden Mikroorganismen jener Specifität ermangein, wie sie
früher von Ogston, Rosenbach, Passet, Garré, Fehleisen
u. a. hingesteilt wurde. Wir möchten unsere Meinung dahin
präcisiren, dass der Typhusbacillus nur dann locale
Eiterungen hervorruft, wenn er seiner Spezifität ent-
kleidet ist. Zur Erklärung der Unterhaltung einer Knochen-
eiterung sind drei Bedingungen nothwendig, einmal der physio-
logische Reizzustand des wachsenden Knochens oder eine Anomalie
des Knochengewebes, die blosse Anwesenheit von Fremdkörpern,
hier der Typhusbacillen, und endlich die Gegenwart der Prot&in-
substanzen [Buchner (45)], odor anderer chemischer Reizstoffe.
Während der Körper im Laufe der Typhuserkrankung seine Im-
munisirung gegenüber den spezifischen Typhusgiften anstrebt und
sogar diesen gegenüber ,,giftfest" werden kann, scheint er gegen-
über den nicht spezifischen Wirkungen der überlebenden Typhus-
bacillen nicht gefestigt zu sein. Die spezifische Immunisirung
des Körpers gewährt den Proteïnsubstanzen gegenüber keinen
Schutz. Das Reactionsgesetz, die chemische Bindung der Bac-
terienprodukte durch die Organelemente, erleidet hier eine Ein-
schränkung.

So laufen denn unsere Betrachtungen, die von dem Falle
einer multiplen, typhösen Periostitis ihren Ausgang nahmen,
darauf hinaus, zu zeigen, dass der Organismus nur gegen die
spezifischen Kampfesmittel der pathogenen Bacterien seine Waffen
in Bereitschaft hält. Auf dieser ,,spezifischen Reizbarkeit" [Paul
Ehrlich (46)], beruht die Immunität.

Die bacteriellen Ailgemeinwirkungen aber, die sämmtlichen
pathogenen Mikroben gemeinsamen Reizmittel fordern niemals die
Reaction, dio Abwehr des menschlichen Organismus heraus. Hier
tritt dann vor allem die ärztliche Kunst in ihre Rechte.
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